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aus. Die linke Seite, die Gesamtenergie des Systems, ist eine bekannte Funktion der Lagen- und GeschwindigkeitskoordinatAnj welche fär alle Stadien der vorgelegten Bewegung den konstanten , gleichfalls bekannten numerischen Wert h besitzt. Man kann nun zeigen, dafe, wenn die Gesamtenergie fär die vorgelegte Bewegung ein Extrem (d, k ein Maximum oder Minimum) bezüglich der saniiüclien darin Yorkonmien-den Lagen- und Gesehwmdigfceitskoordinaten ist, die vorgelegte Bewegung absolut stabil sein muls.
Allerdings kann in der Weise, wie es hier zunächst ausgedrückt ist; die Sache gar nicht eintreten. Betrachten wir nämlich insbesondere die Abhängigkeit der Gesamtsnergie von den Gesehwindig-keitskoordinaten, Da die lebendige Kraft eine positive quadratische Punktion der Creschwindigkeitskoordinaten darstellt, wird sie im allgemeinen wachsen siit wachsenden, abnehmen mit abnehmenden Werten der Geschwindigkeitskoordina-ten. Soll aber die öesanitenergie ein wirkliches Extrem sein, so mülste T bei Vermehrung oder Verminderung der Geschwindigkeitskoordinaten entweder nur wachsen oder nur abnehmen,
Infolgedessen sieht man sich mit Routh genötigt, die Stabilititsfrage spezieller zu stellen. Man wird, um aus dein Energiekriterium eines wirklichen Nutzen ziehen zu können, nicht nach der totalen, sondern der partiellen Stabilität irgendwelcher Art fragen (ygl. den SehluJEs des vorigen Paragraphen). Man wird also von den Anfangswerten der Impulskoordi-natea einzelne (wir wollen sie N, n, ---- nennen) festhalten und den Aastofs so einrichten, dafs er nur eise Veränderung der übrigbleibenden Impiilskoordinaten bewirkt. Überdies wollen wir der Ein&ehlieit halber voraussetzen^ dafs diese ianpulskoordinaten JT, »,,..., wie unten im Falle des Eieisels^ auch im Verlaufe der Bewegung konstant bleiben, BÖ d&Ts wir isn Folgenden von den „Impulskongtanten^ N9 n, .... reden werden.
Die Inipulskoordmaten sind aber, wie spater allgemein gezeigt werden wird, einfache (und zwar lineare) Funktionen der Greschwindig-keitBkoordinaten} wobei noch die Lagenkoordinaten in die Koeffizienten eingehen können. Bezeichnen wir die öeschwindigkeitskoordinaten mit 0-', g>'; . , ., so haben wir denuiaeli Gleichungen der folgenden öesfc-alt:
(3)            /i (^', v', . . .) — N,     f, (*', 9', ...) — »,.--,
welche ebensowohl itir die ursprüngliche, wie für die abgeiadezie Bewegung gelten. (Eouth betrachtet übrigens allgemeiner statt solcher Im-pulsgleiehungen irgendwelche „erste Litegralgleichungen" des Probleias, deren linke Seiten ein Aggregat der Lagen- und Gregehwindigkeitskoordi-

